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Das Existenzgründerpaket von easyApotheke
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Unser innovatives Förderprogramm für junge ApothekerInnen
Nicht mehr von anderen bestimmt sein, sondern selbst bestimmen, die Zukunft und das
Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und stolz darauf sein, sich selber etwas nachhaltig aufgebaut zu haben.
Klingt verlockend?
Der Weg in die Selbstständigkeit mit einer eigenen Apotheke ist gar nicht so lang und
beschwerlich, wie man das von früher kennt. Vor allem nicht mit easyApotheke. Wir
begleiten Sie – und das nicht nur zu Beginn, wenn es um die Suche nach einem geeigneten Standort oder die Vorbereitung und das Training für Ihre neue Aufgabe als Inhaber
einer Apotheke geht, sondern auch weit darüber hinaus. Vor allem nach Eröffnung Ihrer
easyApotheke stehen wir Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite, damit Sie nicht nur
den Start erfolgreich meistern, sondern sich auch langfristig mit Ihrer Entscheidung,
easyApotheke-Kooperationspartner zu werden, wohl fühlen.
Mit diesem einzigartigen Förderprogramm möchten wir es jungen ApothekerInnen mit
Unternehmergeist und Engagement einfacher machen, ihren Traum von der eigenen
Apotheke zu verwirklichen – ohne dass sie sich bereits in jungen Jahren „über beide
Ohren“ finanziell verschulden.

Unsere Partner für dieses Konzept:
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Lohnt sich eine eigene
Apotheke überhaupt noch?

Ja, mit easyApotheke
auf jeden Fall!

easyApotheke heißt Zukunft.
Der kontinuierliche Rückgang von Apotheken und Arztpraxen, die zunehmende Personalknappheit, der Online-Versandhandel, immer mehr Bürokratie und ständig neue
Reformvorhaben können einen bei dieser Frage schon mal zweifeln lassen.
Aber: Der Gesundheitsmarkt und damit auch der Apothekenmarkt sind kontinuierliche
Wachstumsmärkte und die Funktion der stationären Apotheken als Versorger der Bevölkerung mit Arzneimitteln ist und bleibt unerlässlich.
Doch die Wettbewerbsintensität wird sich ändern. Nicht nur wegen der oben genannten
Gründe, sondern auch weil sich die ehemals eher schlecht informierten Patienten mittlerweile zu selbstständigen, gesundheitsbewussten Kunden verändert haben, die sich
nicht mehr nur mit der Frage „Wie werde ich gesund?“ beschäftigen, sondern auch vor
allem mit der Frage „Wie bleibe ich gesund?“.
Diese Kunden haben ein anderes, umfänglicheres Gesundheitsbewusstsein und sehr
klare Vorstellungen und Wünsche.
Wenn Sie Kunden ehrlich mögen und Spaß daran haben, Kunden immer wieder zu begeistern, dann werden Sie großen Erfolg mit einer eigenen easyApotheke haben. Sowie
die mittlerweile über 125 easyApotheker und die mehr als 1.300 Mitarbeiter, die sich
täglich für die Marke easyApotheke und ihre Kunden engagieren.
Während die Mehrheit an klassischen Apotheken bei steigenden Kosten kaum noch
Umsatzsteigerungen realisieren kann, sind die easyApotheken in den letzten fünf Jahren jährlich mehr als fünfmal schneller gewachsen als der restliche Apothekenmarkt – ja
sogar deutlich schneller als der Online-Versandhandel.
easyApotheken sind deutlich freier in ihren unternehmerischen Entscheidungen, denn
sie erwirtschaften mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit OTC- und Freiwahlprodukten.
So sind sie unabhängiger von Rezepten, Ärzten und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen.
Die Antwort auf Ihre Frage ist daher eindeutig: ja. Es lohnt sich! Sofern Sie es richtig
machen.
Fragen Sie uns – wir verraten Ihnen gerne, wie das geht.
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Will ich mich wirklich über
beide Ohren verschulden?

Nein, mit easyStartup
brauchen Sie das nicht!

Nutzen statt kaufen.
Bei den Investitionssummen zum Kauf einer Apotheke kann einem schon schwindelig werden. Mit Einrichtung, Warenwirtschaft, Warenlager und Firmenwert kommen da
schnell Summen jenseits der 600.000 Euro zusammen. Und welcher junge ApothekerIn
kann einer Bank für solch hohe Summen schon die geforderten Sicherheiten bieten? So
eine Schuldenlast kann schnell erdrückend wirken.
Genau hier setzt der Gedanke des easyStartup-Existenzgründerprogramms an. Wir wollen, dass Sie den Kopf frei haben und sich voll und ganz auf die Apothekengründung
konzentrieren können. Keine drückende Schuldenlast, sondern stattdessen eine planbare monatliche Konzeptrate, die aus den Einnahmen Ihrer neuen easyApotheke entspannt gezahlt werden kann. Der Grundgedanke lautet hier „Nutzen statt kaufen“.
Mit easyStartup stellen wir Ihnen eine komplette easyApotheke-Einrichtung zur Verfügung, inkl. eines Kommissionierautomaten von einem renommierten deutschen
Markenhersteller, eines Premium-Warenwirtschaftssystems sowie eines komplett
eingerichteten Labors – und das über eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren.
Die Kosten hierfür sind in der monatlichen easyStartup-Konzeptrate berücksichtigt,
die wir übrigens in den ersten drei Jahren nach Gründung für Sie bis zu 65 Prozent
rabattieren.
Damit bleibt gerade zu Beginn wichtige Liquidität in Ihrem Unternehmen, die Sie gezielt
und aktiv für die Kundengewinnung einsetzen können. Denn wir wissen, dass gerade in
den ersten beiden Startjahren jeder Cent für das Marketing und den Aufbau eines festen
Kundenstamms benötigt wird.
Sie persönlich als engagierter UnternehmerIn mit Ihren Fähigkeiten, unser easyApothekeKonzept und unser Know-How reichen uns als Sicherheit aus. Das bedeutet für Sie: kein
Eigenkapitaleinsatz, keine Tilgungserfordernisse, keine Sicherheiten und somit kein Verschulden „über beide Ohren“. Mit unseren erfahrenen Finanzierungspartnern sorgen wir
auch für eine günstige und passende Vorfinanzierung des Warenlagers.
Wir wollen, dass Sie sich bei der Neugründung Ihrer easyApotheke keine Sorgen machen
müssen, sondern von Beginn an erfolgreich sein und ruhig schlafen können.
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Traue ich mir zu, meine eigene
Apotheke zu gründen?

Ja, eine easyApotheke zu eröffnen
ist einfacher als gedacht!

Wir lassen Sie nicht alleine.
Aktuell stehen viele Apotheken zum Verkauf, diverse Vermittler sind im Markt unterwegs
und wollen an diesem Geschäft kräftig mitverdienen. Natürlich argumentieren diese
Berater, dass Neugründen viel aufwändiger und risikoreicher ist, als eine bestehende
Apotheke zu übernehmen. Aber stimmt das wirklich? Hätten Ihnen die Besitzer und
Vermittler von Pferdefuhrwerken damals nicht auch überzeugend erklärt, dass ein Auto
zu kaufen völliger Unsinn ist?
Bedenken Sie: Existenzgründung bedeutet, heute Ihre Zukunft zu gestalten. Das erfordert Weitblick – über viele Jahre hinweg.
Glauben Sie wirklich, dass Kunden die nächsten 10 bis 20 Jahre bereit sein werden,
auf eine große Auswahl, sofortige Verfügbarkeit, Selbstbedienung, Einkaufserlebnis,
Service und faire Preise in einer Apotheke zu verzichten? Falls nicht, dann sind Sie bei
easyApotheke genau richtig!
Mehr als 80 neue easyApotheken hat das Team von easyApotheke in den letzten fünf
Jahren gegründet, insgesamt bereits über 125 in Deutschland – kein anderes Unternehmen im deutschen Apothekenmarkt eröffnet mehr Apotheken. Der großartige Erfolg
dieser easyApotheken bei den Kunden spricht für sich. Wir wissen, wovon wir reden und
vor allem, was wir tun.
Mit uns wird Neugründen sprichwörtlich easy. Wir begleiten Sie durch den gesamten
Prozess der Gründung: von der Standortsuche über die Mietvertragsverhandlungen,
die Planung und Umsetzung der Ladenbaueinrichtung, die Personalsuche, den Papierkram bis hin zur Eröffnung mit einem großen Eröffnungsevent. Darüber hinaus bieten
wir Trainings in unserer easyAcademy, Praktika und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit diversen easyApotheken sowie die tatkräftige Unterstützung durch unsere
Partnermanager bei Ihnen vor Ort. So bereiten wir Sie auf die Aufgabe als selbstständiger Unternehmer gut vor.
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Bei der ganzen Bürokratie –
schaffe ich das überhaupt alles?

Ja, denn jeder macht das,
was er am besten kann!

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Bürokratische Themen wie Rabattverträge, QMS-Handbuch, neue Wettbewerbsregeln
oder die neue DSGVO stehlen Ihnen wertvolle Zeit für Ihre Kunden. Das ist ärgerlich.
Noch ärgerlicher ist aber, dass für die noch wichtigeren Themen – wie Kundenberatung,
Marketingaktionen, Sortimentspflege, Mitarbeiterführung und Netzwerkpflege – kaum
noch ausreichend Zeit vorhanden ist. Ihre Kunden zu begeistern und gleichzeitig das
„Unternehmen Apotheke“ wettbewerbsfähig zu positionieren – das trauen sich viele
alleine nicht mehr zu.
Auch der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einer gesunden WorkLife-Balance hält heutzutage viele Apotheker – insbesondere der jüngeren Generation –
davon ab, eine eigene Existenz zu gründen.
Braucht es aber nicht. Denn mit easyApotheke haben Sie einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite, der zusammen mit Ihnen dasselbe Ziel verfolgt:
gemeinsam langfristig erfolgreich sein!
Unser Konzept sieht vor, dass jeder genau das macht, was er am besten kann: Sie
kümmern sich um Ihre Kunden, wir halten Ihnen dafür den Rücken frei.
Das gesamte Team der easyApotheke-Systemzentrale und vor allem unsere PartnermanagerInnen stehen Ihnen vor Ort persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Ob es um die
Entwicklung und Umsetzung einer kanalübergreifenden, ganzheitlichen Marketing- und
Werbestrategie, zentrale Einkaufsverhandlungen mit top Direktkonditionen und attraktiven Rückvergütungen, ein professionelles Category-Management oder um Unterstützung bei der Mitarbeitersuche und -weiterbildung geht.
Dabei denken wir nicht nur an das Hier und Jetzt, sondern entwickeln für auch Sie heute
schon die Themen von morgen.
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Welches ist denn nun das beste
Konzept für die Zukunft?

Ganz einfach:
easyStartup!

Das Konzept.
easyStartup ist das ideale Konzept für JungunternehmerInnen, um mit professioneller Unterstützung
eng begleitet die erste eigene Existenz aufzubauen – eine Existenz, die nicht nur unter heutigen Marktgegebenheiten erfolgreich funktioniert, sondern auch in Zukunft. Denn unser Konzept ist kundenfokussiert, professionell, unabhängig, ertragsstark und 100-fach erprobt.
Alle nachfolgenden Leistungen bieten wir Ihnen zu einer festen monatlichen Konzeptrate an. Diese
wird – für einen guten und erfolgreichen Start in die eigene Existenz – in den ersten drei Jahren deutlich
rabattiert.
Um an easyStartup teilzunehmen, benötigen wir von Ihnen keine Anzahlung, sondern lediglich einen
Nachweis über 30.000 Euro Eigenkapital, d. h., Ihr Eigenkapital verbleibt zur Abdeckung des eigenen
Lebensunterhaltes bei Ihnen.
Die essentiellen Bestandteile des Konzeptes beinhalten:
Standortsuche, -bewertung und -sicherung, Mietvertragsverhandlungen, Festlegung ggf. notwendiger Umbaumaßnahmen nebst Kostenermittlung und Projektleitung
Nutzung einer neuen easyApotheke-Einrichtung (Offizin, Backoffice, Außenwerbung, Kommissionierautomat) inkl. Warenwirtschaftspaket IXOS Startup Premium von Pharmatechnik, Laboreinrichtung von WEPA sowie einer modernen Telekommunikationseinrichtung
Projektmanagement und Projektleitung bis zur Eröffnung durch das easyApotheke-Architektenteam
Wesentliche Wartungs- und Serviceverträge (z. B. für den Kommissionierautomaten, das Warenwirtschaftssystem und die Telekommunikation)
Alle Kooperationsleistungen gemäß easyApotheke-Standard-Kooperationsvertrag
Teilnahme an den exklusiven Category-Management-Konzepten „easyBeauty“ und „easyOTC“
Lizenzvertrag zur Nutzung der Marke „easyApotheke“ und des „easyApotheke-Systemkonzeptes“
Training und Vorbereitung auf die Selbstständigkeit mit der easyAcademy
Mindestvertragslaufzeit zehn Jahre mit Verlängerungsoption
Zusätzlich möglich:
Anmietung des Standortes und Finanzierung der Umbaukosten durch die easyApotheke-Immobiliengesellschaft
easyApotheke-Startup-Sonderkonditionen unseres Partners ARZ Haan zur Rezeptabrechnung
Warenlager-Vorfinanzierung durch eine Bank aus unserem Finanzierungs-Netzwerk
Einfacher und risikoärmer kommen Sie als Existenzgründer nie wieder zu Ihrer eigenen Apotheke!
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Erfolgsgeschichten
unserer easyApotheker.
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„

Mir war von Anfang an klar, dass
ich mein eigener Chef sein möchte.

Jihed Slaimi.

“

easyApotheke Henstedt-Ulzburg
Jihed Slaimi ist studierter Pharmazeut und Gesundheitsökonom. Bereits während seines
Studiums beschäftigte er sich intensiv mit unterschiedlichen Apothekenkonzepten und dem
Thema Selbstständigkeit. Sein Weg führte ihn vom angestellten Apotheker zum Filialleiter

Traue ich es mir zu,
eine easyApotheke
zu eröffnen?

und schließlich zum Existenzgründer. Inhaber seiner ersten easyApotheke in Henstedt-Ulzburg, nördlich von Hamburg, ist er seit März 2017.

„Mir war von Anfang an klar, dass ich mein eigener Chef sein möchte. Viele Apothekenkon-

zepte, mit denen ich mich im Laufe der Jahre beschäftigt habe, sind jedoch sehr anfällig für
politische Veränderungen. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie man zwar den Rückhalt einer starken Kooperation im Rücken haben, aber dennoch als Apotheker unabhängig
bleiben kann. easyApotheke war zu der Zeit schon sehr professionell aufgestellt und hat mir
von Anfang an total zugesagt. Sowohl der Aufbau und die Struktur als auch die Idee dahinter

haben mich komplett überzeugt. Also bin ich aktiv auf easyApotheke zugegangen, obwohl

mir zur Gründung einer eigenen Apotheke die finanziellen Mittel zu dem Zeitpunkt einfach

fehlten. Ich habe mich von Grund auf hochgearbeitet – hatte zwar viele Ideen, aber es scheiterte bis dahin eben immer am Finanziellen. easyApotheke hat mir das Vertrauen geschenkt
und den Großteil meiner Apotheke finanziert.

1,8

Jahresumsatz in Mio. €

2017
Gründungsjahr

280

Kunden pro Tag

8

Mitarbeiter
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Und ab da ging dann alles ganz schnell: Der Standort in Henstedt-Ulzburg war bereits ge-

funden, den Vertrag unterschrieb ich Ende November 2016. Mit der Familie im Gepäck ging
es dann von Meerbusch nach Hamburg, wo ich bereits Anfang März des Folgejahres eröffnet habe. Selbstständigkeit bedeutet eben auch, flexibel zu sein, um die Chancen, die sich
einem bieten, am Schopf zu packen.

Meinem Team und mir hat es von Anfang an viel Spaß gemacht, die Menschen hier von dem
easyApotheke-Konzept zu überzeugen, und der Erfolg gibt uns Recht, dass wir hier einen
echt guten Job leisten.“

Jihed Slaimi ist sich sicher, dass seine nächste Apotheke ebenfalls eine easyApotheke wird.
„Dieses Konzept ist ein wesentlicher Faktor unseres Erfolgs. Wie heißt es so schön? Never
change a winning team.“

jihed.slaimi@easyapotheken.de
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„

Selbstständig sein als Mutter
von drei Kindern – das geht!

“

Stephanie Kühne.
easyApotheke Freising

Traue ich es mir zu,
eine easyApotheke
zu eröffnen?

Zwei Apotheken hatte Stephanie Kühne bereits, als 2009 ihre Entscheidung für die Gründung

einer easyApotheke in Freising fiel. Nur ein halbes Jahr später folgte die Eröffnung der zweiten easyApotheke – und auch privat kündigte sich „Nachwuchs“ an: Frau Kühne wurde in
dieser aufregenden Zeit mit ihrem ersten Baby schwanger.

„Ich war bereits Inhaberin von drei Apotheken, als ich zeitgleich mit der Gründung meiner

zweiten easyApotheke am Standort Straubing zum ersten Mal schwanger wurde. In dieser

Zeit war ich besonders froh, alle Vorteile, die ein professioneller Kooperationspartner wie
easyApotheke bietet, annehmen zu können. Ich hatte zu jeder Zeit das gute Gefühl, auf das

bestehende Wissen zurückgreifen zu können und mit dem Team der easyApotheke einen

starken Kooperationspartner mit einem bewährten Konzept an meiner Seite zu haben. Die

Unterstützung ist zu jeder Zeit da und dennoch bleiben ausreichend Freiräume, eine eigene
Handschrift zu hinterlassen – das finde ich besonders schön.

2,7

Jahresumsatz in Mio. €

2009
Gründungsjahr

325

Kunden pro Tag

8

Mitarbeiter
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Als selbstständige Apothekerin und Mutter von mittlerweile drei Kindern muss man natürlich
Prioritäten setzen. Von früh bis spät allein in der Apotheke zu stehen funktioniert genauso

wenig wie rund um die Uhr Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Daher nehme ich mir
die Zeit mit meinen Kindern morgens sehr bewusst und freue mich immer, wenn wir in den

Apotheken gut aufgestellt sind. Die Klarheit des Konzeptes von easyApotheke und die Unterstützung des Teams in der Systemzentrale in Düsseldorf tragen zur Vereinbarkeit meines Lebens als Mutter und Unternehmerin bei. Das bedeutet auch, dass ich mal einen Nachmittag
frei nehmen und meine Kinder überraschen kann.

Auch nach fast zehn Jahren bin ich fest überzeugt von dem easyApotheke-Konzept. Ich besitze zwei tolle Apotheken, die dem ganzen Team Spaß machen. Mit easyApotheke würde ich
jederzeit wieder gründen – und wer weiß, was die Zukunft noch bringt.“

stephanie.kuehne@easyapotheken.de
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„

Von dem Konzept war ich direkt
begeistert – mir war klar:
Das will ich auch!

“

Markus Vivell.

easyApotheke Freiburg im Hbf.

Traue ich es mir zu,
eine easyApotheke
zu eröffnen?

Eine eigene Apotheke ganz neu zu gründen – dieser Wunsch begleitete Markus Vivell schon

einige Zeit. Als easyApotheke dem Pharmazeuten 2010 dann den Standort im Freiburger
Hauptbahnhof anbot, musste er nicht lange zögern.

„easyApotheke kam vor acht Jahren genau zum richtigen Zeitpunkt auf mich zu. Ich hatte bereits einige Erfahrungen als selbstständiger Apotheker sammeln können und war auf der Suche

nach dem richtigen Standort, um neu zu gründen. Von dem Konzept war ich direkt begeistert
– mir war klar: Das will ich auch! Und so fuhr ich in die nächstgelegene easyApotheke und

schaute mir alles persönlich an. Insbesondere die Breite des Sortiments und das bis heute
einmalige Einkaufserlebnis haben mich fasziniert.

Was mir während der Gründung ein besonders gutes Gefühl gegeben hat, war die Unter-

stützung in allen betriebswirtschaftlichen Bereichen – von der Mietpreisverhandlung bis hin
zur Vertragsprüfung. Denn oft sind dies leider die Dinge, mit denen sich besonders junge
Existenzgründer nicht gut auskennen und die sie oft daran hindern, den Schritt in die Selbst-

3,5

Jahresumsatz in Mio. €

2010
Gründungsjahr

500

Kunden pro Tag

13

Mitarbeiter
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ständigkeit zu wagen. Mit easyApotheke habe ich hier nur gute Erfahrungen gemacht. Es hat

mich beruhigt zu wissen, dass ich mich auf die Erfahrung und Kompetenz des Kooperationspartners verlassen kann.

In spätestens zwei Jahren werde ich eine weitere easyApotheke eröffnen. Gemeinsam haben wir bereits im Vorfeld dafür eine Rentabilitätsrechnung durchgeführt. Das ist noch ein

wichtiger Punkt, der das Gründen mit easyApotheke so angenehm macht: Es ist kein Blick
in die Glaskugel. Hier wird vorher zusammen intensiv ermittelt, welche Faktoren den Erfolg

des neuen Standortes beeinflussen. Diese Art von Unterstützung ist wirklich unheimlich viel
wert.“

Dass er auch mit seiner zweiten easyApotheke an den Erfolg der ersten anknüpfen kann –
davon ist Markus Vivell fest überzeugt.

markus.vivell@easyapotheken.de
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Erfolgsmodell easyApotheke –
darum sind easyApotheken so erfolgreich.

easyApotheken stehen für „einfach gesund shoppen“ und sind in ihrem Gesamtkonzept
einzigartig in Deutschland. Im Mittelpunkt des Marktauftritts stehen nicht die Ärzte, sondern ausschließlich die Kunden – egal ob krank oder gesund. Die stetige Begeisterung
ihrer Kunden ist das Ziel jeder einzelnen easyApotheke.
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Einzigartiges Storekonzept

Markenprodukte zu Dauerniedrigpreisen

Unser Storekonzept lädt den Kunden zum Verweilen ein.
Die sehr große Offizin, der Selbstbedienungsbereich,
die entspannte Einkaufsatmosphäre und die separate
Check-out-Kasse tragen zu einem angenehmen Shoppingerlebnis bei.

Wir bieten ausschließlich Markenprodukte renommierter
Hersteller an. Unsere Kostenvorteile geben wir als dauerhafte Preisnachlässe fair an die Kunden weiter. Somit
sind alle Preise im OTC- und Freiwahlsortiment spürbar
reduziert. Damit werden Gesundheitsprodukte für jedermann deutlich erschwinglicher.

Breites Sortiment. Große Auswahl.

Lage, Lage, Lage

Mit annähernd 4.000 Artikeln im OTC- und Freiwahlsortiment verfügen easyApotheken über eine herausragende Auswahl. Sämtliche Artikel sind nach modernen Prinzipien des Category-Managements platziert und sorgen
damit für mehr Orientierung.

Die Standortwahl orientiert sich an den Kundenströmen,
nicht an den Ärzten. easyApotheken befinden sich somit
immer in der Nachbarschaft zu täglichen Versorgern und
in Hochfrequenzlagen. Weit sichtbar mit guten Parkmöglichkeiten für unsere Kunden.

Sofortige Verfügbarkeit

Die Marketing- und Werbestrategie

In easyApotheken sollen Kundenbedürfnisse sofort beim
ersten Besuch vollständig erfüllt werden können. Egal
ob Rezept, OTC- oder Freiwahlartikel. Hierzu dienen ein
entsprechender Lagerbestand, modernste Warenwirtschaftssysteme und der Kommissionierautomat.

Kontinuierliches Marketing über alle Kanäle und Touchpoints hinweg ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ob individuell, regional oder deutschlandweit – easyApotheken
kommunizieren permanent, aktiv und zielgerichtet mit
ihren Kunden.

100 % Beratung

Zuvorkommenheit

Die wichtigste Zeit mit dem Kunden in der Apotheke ist
die Beratung. Hierbei soll weder gestört noch unterbrochen werden oder Zeitdruck entstehen. Daher haben wir
den Beratungsbereich von allen anderen Aufgaben befreit. So können wir uns zu 100 % auf die Bedürfnisse
unserer Kunden konzentrieren.

Auf Freundlichkeit, echtes Interesse am Kunden, Zuvorkommenheit und Service wird bei easyApotheken größter Wert gelegt. Dies wird regelmäßig durch Testkunden
geprüft. Viele Kunden sind Fans von easyApotheke und
empfehlen uns begeistert weiter.
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10 unschlagbare Gründe,
eine easyApotheke zu eröffnen
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Einzigartiges
Apothekenkonzept

easyApotheken kombinieren die Stärken aus dem
Apothekenmarkt und dem Retailmarkt miteinander.
Dabei bietet easyApotheke das einzige, vollständig durchdeklinierte Systemapotheken-Konzept in
Deutschland. Professionell, alles aus einer Hand,
aufeinander abgestimmt.

Etabliertes Konzept

Das Konzept ist über 125-mal erfolgreich im deutschen Markt in verschiedensten Lagen präsent und
erprobt. Durch die Markterfahrungen und den Input der vielen Kooperationspartner mit ihren Mitarbeitern wird das Konzept ständig verbessert und
aktualisiert.

Viel mehr Kunden

easyApotheken werden nicht nur von Kunden besucht, die „gesund werden“ wollen. Mehr als die
Hälfte der Kunden kommen auch, weil sie sich etwas für den Erhalt der Gesundheit und die eigene Gesundheits- und Körperpflege gönnen, also
„gesund bleiben“ wollen. Diese Kunden werden
schnell zu Fans und kommen immer wieder – auch
mit ihren Rezepten.

Unabhängigkeit

easyApotheken sind unternehmerisch deutlich unabhängiger. Sowohl von der Entwicklung auf dem
Ärztemarkt, der Gesundheitspolitik oder politischen
Gruppierungen als auch von Pharmagroßhändlern
oder pharmazeutischen Herstellern. Das bedeutet
unternehmerischen Freiraum zum selbstständigen
Handeln.

Hohe Wachstumschancen

Wachstumstreiber im Markt sind nicht die Rezepte, sondern das OTC- und Freiwahlsegment.
Hinzu kommt die steigende Selbstverantwortung
der Menschen für die eigene Gesundheit. Durch
die hohe unternehmerische Unabhängigkeit und
das besondere easyApotheke-Konzept bieten sich
easyApotheken viel mehr Wachstumsmöglichkeiten
als einer typischen Apotheke.

Starke, bekannte
Marke

Eine starke Marke zieht Kunden magisch an.
easyApotheken haben bundesweit einen einheitlichen, unverwechselbaren Marktauftritt und bieten
damit Kunden eine verlässliche Orientierung. Der
Markenbekanntheitsgrad liegt bei über 30 Prozent
(Handelsblatt, 9.3.2017) – und das mit bisher „nur“
125 Standorten.

Die Standortwahl

Ein Apothekenstandort in Abhängigkeit von wenigen Ärzten bedeutet ein zunehmendes Risiko. Ein
Standort, der abhängig ist von vielen Kunden, ist
deutlich stabiler. Jeden Monat prüfen wir professionell über 100 Standortangebote. Wir realisieren nur
die Standorte, die so attraktiv sind, dass wir auch
selbst das Mietvertragsrisiko eingehen würden.

Dem Online-Handel
überlegen

Wir vereinen das Beste aus beiden Welten: die
hohe pharmazeutische Kompetenz und persönliche Beratungsleistung einer stationären Apotheke
mit einem breiten Sortiment, einer sofortigen Warenverfügbarkeit und einem fairen Preis.

Win-winPartnerschaft

Zusammen sind wir stärker. Kooperationspartner
und Systemzentrale kombinieren ihre Stärken für
den gemeinsamen Erfolg. Als selbstständiger Unternehmer vor Ort profitieren easyApotheker somit
von den Vorteilen eines erprobten Systems und genießen trotzdem ihre unternehmerische Freiheit.

easyfizierte
Mitarbeiter

Jedes Jahr starten über 150 neue Mitarbeiter in den
diversen easyApotheken, hier bietet das Arbeiten
Spaß und Zufriedenheit im Umgang mit netten Kunden und motivierten, engagierten KollegInnen. Die
easyAcademy unterstützt mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen dabei, für die Anforderungen
der Kunden und eine sich wandelnde Apothekenlandschaft bestens gewappnet zu sein.
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Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann bewerben Sie sich!

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, kann’s losgehen:
Führungserfahrung von mindestens drei bis
fünf Jahren als Filialleiter einer Apotheke
Unternehmertum und intrinsisches Engagement
Freude an der Begeisterung von Kunden
30.000 Euro Eigenkapital zur freien Verfügung
Flexibilität in der Standortwahl

Schnell sein lohnt sich.

Sichern Sie sich eines der ersten 25 easyStartup-Förderpakete!
Für die ersten 25 easyStartup-Vertragspartner stellen wir ein easyStartup-Förderpaket
zur Verfügung. Damit übernehmen wir zusätzlich noch die Kosten für eine Eröffnungskampagne im Wert von 20.000 Euro – damit Sie gleich zu Beginn einen erfolgreichen
Start hinlegen können.
Nutzen Sie für die Kontaktaufnahme gerne unser Formular auf startup.easyapotheke.ag
und bewerben Sie sich jetzt! Hier finden Sie auch noch einmal die wichtigsten Informationen zum easyStartup-Existenzgründerpaket kurz und knapp zusammengefasst.
Gerne können Sie uns auch per Mail über kooperation@easyapotheke.ag oder telefonisch unter 0211 74957-50 kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

0211 74957-50
startup.easyapotheke.ag
kooperation@easyapotheke.ag
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einfach viel drin

easyApotheke
Kooperationsgesellschaft mbH
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 74957-50
Fax: 0211 74957-595
info@easyapotheke.ag
www.easyapotheke.ag
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